
Richtlinie 2001/83/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 6. November 2001 
zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel 

(ABl. L 311 vom 28.11. 2001, S. 67), 

 
Erwägungsgründe der Richtlinie 2011/62/EU: 
(1) In der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates*) sind unter 
anderem die Bestimmungen für die Herstellung, die Einfuhr, das Inverkehrbringen und den 
Großhandelsvertrieb von Arzneimitteln in der Union sowie die Bestimmungen für Wirkstoffe 
festgelegt. 
*) ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67. 

 
(2) In der Union ist ein besorgniserregender Anstieg der Zahl der Arzneimittel festzustellen, 
die in Bezug auf ihre Identität, ihre Herstellung oder ihre Herkunft gefälscht sind. Diese 
Arzneimittel enthalten in der Regel minderwertige oder gefälschte oder überhaupt keine 
Inhaltsstoffe oder Inhaltsstoffe, einschließlich Wirkstoffen, die falsch dosiert sind, so dass sie 
eine erhebliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit darstellen.  
 
(3) Die bisherige Erfahrung zeigt, dass solche gefälschten Arzneimittel nicht nur auf illegalen 
Wegen, sondern auch über die legale Lieferkette zu den Patienten gelangen. Dies stellt eine 
außerordentliche Bedrohung für die menschliche Gesundheit dar und kann dazu führen, dass 
die Patienten das Vertrauen auch in die legale Lieferkette verlieren. Die Richtlinie 2001/83/EG 
sollte daher geändert werden, um dieser wachsenden Bedrohung zu begegnen. 
 
(4) Die Bedrohung für die öffentliche Gesundheit wird auch von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) anerkannt, die aus diesem Grund die Taskforce zur 
Bekämpfung von Arzneimittelfälschungen (International Medical Products Anti-Counterfeiting 
Taskforce, im Folgenden „IMPACT“) eingerichtet hat. Die IMPACT hat Grundsätze und 
Elemente für nationale Rechtsvorschriften gegen Arzneimittelfälschungen („Principles and 
Elements for National Legislation against Counterfeit Medical Products“) ausgearbeitet, die am 
12. Dezember 2007 durch die Generalversammlung der IMPACT in Lissabon gebilligt wurden. 
Die Union hat sich aktiv an den Arbeiten von IMPACT beteiligt. 
 
(5) Es sollte eine Definition des Begriffs „gefälschtes Arzneimittel“ eingeführt werden, um 
gefälschte Arzneimittel klar von anderen illegalen Arzneimitteln sowie von Arzneimitteln, die 
gegen die Rechte des geistigen Eigentums verstoßen, zu unterscheiden. Außerdem sollten 
Arzneimittel, die infolge von Fehlern bei der Herstellung oder beim Vertrieb ungewollt mit 
Qualitätsmängeln behaftet sind, nicht mit gefälschten Arzneimitteln verwechselt werden. Um 
die einheitliche Anwendung dieser Richtlinie sicherzustellen, sollten auch die Begriffe 
„Wirkstoff“ und „Arzneiträgerstoff“ definiert werden. 
 
(6) Personen, die Arzneimittel beschaffen, führen, lagern, ausliefern oder exportieren, sind zur 
Ausübung ihrer Tätigkeiten nur befugt, wenn sie die Anforderungen erfüllen, die gemäß der 
Richtlinie 2001/83/EG für die Ausstellung einer Großhandelsgenehmigung einzuhalten sind. 
Allerdings sind an den heutigen, immer komplexeren Vertriebsnetzen für Arzneimittel 
zahlreiche Akteure beteiligt, bei denen es sich nicht unbedingt um Großhändler im Sinne der 
genannten Richtlinie handelt. Damit die Zuverlässigkeit der Lieferkette gewährleistet ist, sollte 
das Arzneimittelrecht alle Akteure der Lieferkette erfassen. Dazu gehören nicht nur die 
Großhändler, unabhängig davon, ob diese physisch mit den Arzneimitteln umgehen oder nicht, 
sondern auch Arzneimittelvermittler, die am Verkauf oder Erwerb von Arzneimitteln beteiligt 
sind, ohne diese Arzneimittel im eigenen Namen zu verkaufen oder zu erwerben und ohne 
Eigentum an den Arzneimitteln zu haben oder physisch mit den Arzneimitteln umzugehen.  
 
(7) Gefälschte Wirkstoffe und Wirkstoffe, die nicht den geltenden Anforderungen der Richtlinie 
2001/83/EG entsprechen, stellen eine große Gefahr für die öffentliche Gesundheit dar. Diesen 
Gefahren sollte dadurch begegnet werden, dass die an den Hersteller des Arzneimittels 
gestellten Anforderungen bezüglich der Überprüfung verschärft werden.  
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(8) Es gibt eine ganze Reihe guter Herstellungspraktiken, die für die Herstellung von 
Arzneiträgerstoffen geeignet sind. Um ein hohes Gesundheitsschutzniveau zu erreichen, sollte 
der Hersteller des Arzneimittels auf der Grundlage angemessener guter Herstellungspraktiken 
für Arzneiträgerstoffe prüfen, ob die Arzneiträgerstoffe geeignet sind. 
 
(9) Die Hersteller, Einführer oder Vertreiber von Wirkstoffen sollten ihre Geschäftstätigkeit den 
zuständigen Behörden melden, um die Durchsetzung der Bestimmungen der Union für solche 
Stoffe und die Überwachung der Einhaltung dieser Bestimmungen zu erleichtern. 
 
(10) Arzneimittel können in die Union verbracht werden, ohne dass die Absicht besteht, sie 
einzuführen, d. h. ohne dass beabsichtigt ist, sie in den zollrechtlich freien Verkehr zu 
überführen. Sind diese Arzneimittel gefälscht, so stellen sie eine Gefahr für die öffentliche 
Gesundheit in der Union dar. Außerdem können solche gefälschten Arzneimittel zu Patienten 
in Drittländern gelangen. Die Mitgliedstaaten sollten Maßnahmen treffen, um zu verhindern, 
dass diese gefälschten Arzneimittel, falls sie in die Union verbracht werden, in Umlauf 
gelangen. Nimmt die Kommission ergänzende Bestimmungen zu dieser Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten an, diese Maßnahmen zu ergreifen, so sollte sie dabei den zur Verfügung 
stehenden administrativen Ressourcen und den praktischen Auswirkungen Rechnung tragen 
und auch berücksichtigen, dass der reibungslos funktionierende Handel mit rechtmäßig in 
Umlauf befindlichen Arzneimitteln aufrechterhalten bleiben muss. Diese Bestimmungen sollten 
unbeschadet der Zollvorschriften, der Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen der Union und 
den Mitgliedstaaten und der Aufteilung der Zuständigkeiten innerhalb der Mitgliedstaaten 
gelten. 
 
(11) Die Sicherheitsmerkmale für Arzneimittel sollten in der Union harmonisiert werden, damit 
neue Risikolagen berücksichtigt werden können und gleichzeitig das Funktionieren des 
Binnenmarkts für Arzneimittel gewährleistet ist. Diese Sicherheitsmerkmale sollten die 
Überprüfung der Echtheit und die Identifizierung der einzelnen Verpackungen ermöglichen, 
und es sollten damit Manipulationen nachgewiesen werden können. Bei dem 
Anwendungsbereich dieser Sicherheitsmerkmale sollten die Besonderheiten bestimmter 
Arzneimittel oder Kategorien von Arzneimitteln, wie etwa Generika, angemessen 
berücksichtigt werden. Verschreibungspflichtige Arzneimittel sollten grundsätzlich mit den 
Sicherheitsmerkmalen versehen werden. Allerdings sollte es angesichts des Risikos der 
Fälschung und der sich aus der Fälschung von bestimmten Arzneimitteln oder Kategorien von 
Arzneimitteln ergebenden Risiken die Möglichkeit geben, im Anschluss an eine 
Risikobewertung bestimmte verschreibungspflichtige Arzneimittel oder Kategorien von 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln durch einen delegierten Rechtsakt von der 
Verpflichtung, die Sicherheitsmerkmale zu tragen, auszunehmen. Sicherheitsmerkmale sollten 
für Arzneimittel oder Kategorien von Arzneimitteln, die nicht verschreibungspflichtig sind, nicht 
eingeführt werden, es sei denn, im Ausnahmefall ergibt eine Bewertung, dass die Gefahr einer 
Fälschung besteht und gravierende Folgen nach sich zieht. Diese Arzneimittel sollten 
dementsprechend in einem delegierten Rechtsakt aufgelistet werden. 
 
Die Risikobewertungen sollten auch Aspekte berücksichtigen wie den Preis des Arzneimittels, 
frühere Meldungen über gefälschte Arzneimittel in der Union und in Drittländern, die Folgen 
von Fälschungen für die öffentliche Gesundheit unter Berücksichtigung der spezifischen 
Merkmale der betreffenden Arzneimittel und den Schweregrad der zu behandelnden 
Erkrankungen. Die Sicherheitsmerkmale sollten die Überprüfung jeder abgegebenen Packung 
des Arzneimittels ermöglichen, unabhängig davon, wie die Lieferung erfolgt, d. h. auch beim 
Fernabsatz. Das individuelle Erkennungsmerkmal und das entsprechende Datenspeicher- und 
-abrufsystem sollten unbeschadet der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr*) verwendet werden und sollten klare 
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und wirksame Sicherheitsschranken haben, wenn personenbezogene Daten verarbeitet 
werden. Das Datenspeicher- und -abrufsystem, das Informationen zu Sicherheitsmerkmalen 
enthält, könnte sensible Geschäftsinformationen enthalten. Diese Informationen müssen 
angemessen geschützt werden. Bei der Einführung verbindliche Sicherheitsmerkmale sollten 
die besonderen Merkmale der Lieferketten in den Mitgliedstaaten berücksichtigt werden. 
**) ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31. 

 
(12) Jeder Akteur der Lieferkette, der Arzneimittel verpackt, muss Inhaber einer 
Herstellungserlaubnis sein. Damit die Sicherheitsmerkmale tatsächlich wirksam sind, sollte 
den Inhabern einer Herstellungserlaubnis, die das Arzneimittel nicht selbst herstellen, nur 
unter strengen Bedingungen gestattet sein, diese Merkmale zu entfernen, auszutauschen oder 
zu überdecken. Insbesondere sollten die Sicherheitsmerkmale im Falle des Umpackens durch 
gleichwertige Sicherheitsmerkmale ersetzt werden. Zu diesem Zweck sollte die Bedeutung des 
Begriffs „gleichwertig“ eindeutig festgelegt werden. Mit diesen strengen Bedingungen sollte 
zum Schutz der Patienten und zum Schutz der Interessen der Inhaber von Genehmigungen 
für das Inverkehrbringen des Arzneimittels und der Hersteller ein angemessener Schutz davor 
geboten werden, dass gefälschte Arzneimittel in die Lieferkette gelangen. 
 
(13) Die Inhaber einer Herstellungserlaubnis, die Arzneimittel umpacken, sollten in den Fällen 
und unter den Bedingungen, die in der Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985 
zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung 
für fehlerhafte Produkte*) vorgesehen sind, für Schäden haften. 
*) ABl. L 210 vom 7.8.1985, S. 29. 

 
(14) Im Hinblick auf eine zuverlässigere Lieferkette sollten die Großhändler überprüfen, dass 
ihre Lieferanten im Besitz einer Genehmigung für den Großhandel sind.  
 
(15) Die für die Ausfuhr von Arzneimitteln aus der Union geltenden Bestimmungen müssen 
ebenso geklärt werden wie die für das Verbringen von Arzneimitteln in die Union zum alleinigen 
Zweck der Ausfuhr geltenden Bestimmungen. Gemäß der Richtlinie 2001/83/EG ist jemand, 
der Arzneimittel ausführt, ein Großhändler. Die für den Großhandelsvertrieb geltenden 
Bestimmungen und die gute Vertriebspraxis sollten für alle diese Tätigkeiten gelten, wenn sie 
auf dem Gebiet der Union erfolgen, auch in Bereichen wie Freihandelszonen oder Freilagern.  
 
(16) Aus Transparenzgründen sollte eine Liste jener Großhändler, bei denen eine zuständige 
Behörde eines Mitgliedstaats durch eine Inspektion festgestellt hat, dass sie die einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Union einhalten, in einer Datenbank veröffentlicht werden, die auf 
Ebene der Union eingerichtet werden sollte. 
 
(17) Die Bestimmungen für Inspektionen und Kontrollen aller an der Herstellung und an der 
Lieferung von Arzneimitteln und ihrer Inhaltsstoffe beteiligten Akteure sollten geklärt werden, 
wobei jeweils besondere Bestimmungen für die verschiedenen Arten von Akteuren gelten 
sollten. Dies sollte die Mitgliedstaaten aber nicht an der Durchführung zusätzlicher 
Inspektionen hindern, wenn diese für angebracht gehalten werden. 
 
(18) Damit unionsweit ein ähnliches Gesundheitsschutzniveau gewährleistet ist und das 
Funktionieren des Binnenmarkts nicht gestört wird, sollten die harmonisierten Grundsätze und 
Leitlinien für Inspektionen von Herstellern und Großhändlern von Arzneimitteln und Wirkstoffen 
gestärkt werden. Diese harmonisierten Grundsätze und Leitlinien sollten auch dazu beitragen, 
die reibungslose Anwendung bestehender Abkommen mit Drittländern über die gegenseitige 
Anerkennung, deren Anwendung von wirkungsvollen und vergleichbaren Inspektionen und 
Durchsetzungsmaßnahmen in der gesamten Union abhängen, sicherzustellen. 
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(19) Inspektionen in Anlagen zur Herstellung von Wirkstoffen sollten nicht nur durchgeführt 
werden, wenn der Verdacht besteht, dass die Bestimmungen nicht eingehalten werden, 
sondern auch auf der Grundlage einer Risikoanalyse. 
 
(20) Die Wirkstoffe sollten unabhängig davon, ob sie in der Union hergestellt oder in diese 
eingeführt werden, nach den Regeln der guten Herstellungspraxis hergestellt werden. Im 
Hinblick auf die Herstellung von Wirkstoffen in Drittländern sollte gewährleistet werden, dass 
mit den auf die Herstellung von Wirkstoffen, die zur Ausfuhr in die Union bestimmt sind, 
anwendbaren Rechtsvorschriften sowie mit der Inspektion von Herstellungsbetrieben und der 
Durchsetzung der anwendbaren Vorschriften ein gleichwertiges Niveau beim Schutz der 
öffentlichen Gesundheit besteht, wie das vom Unionsrecht gewährte.  
 
(21) Der illegale Absatz von Arzneimitteln über das Internet stellt eine erhebliche Bedrohung 
der öffentlichen Gesundheit dar, da gefälschte Arzneimittel auf diesem Weg die Öffentlichkeit 
erreichen können. Dieser Bedrohung muss begegnet werden. Dabei ist der Tatsache 
Rechnung zu tragen, dass die spezifischen Bedingungen für die Abgabe von Arzneimitteln an 
die Öffentlichkeit über den Einzelhandel nicht auf Unionsebene harmonisiert sind und dass die 
Mitgliedstaaten daher innerhalb der vom Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) gesetzten Schranken Bedingungen für die Abgabe von Arzneimitteln an die 
Öffentlichkeit festlegen können. 
 
(22) Bei der Prüfung der Vereinbarkeit der Bedingungen für den Einzelhandelsvertrieb von 
Arzneimitteln mit dem Unionsrecht hat der Gerichtshof der Europäischen Union (im Folgenden 
„Gerichtshof“) den ganz besonderen Charakter von Arzneimitteln anerkannt, deren 
therapeutische Wirkungen sie substanziell von anderen Waren unterscheidet. Der Gerichtshof 
hat auch festgestellt, dass unter den vom AEUV geschützten Gütern und Interessen die 
Gesundheit und das Leben von Menschen den höchsten Rang einnehmen und dass es Sache 
der Mitgliedstaaten ist zu bestimmen, auf welchem Niveau sie den Schutz der Gesundheit der 
Bevölkerung gewährleisten wollen und wie dieses Niveau erreicht werden soll. Da sich dieses 
Niveau von einem Mitgliedstaat zum anderen unterscheiden kann, ist den Mitgliedstaaten in 
Bezug auf die Abgabe von Arzneimitteln an die Öffentlichkeit auf ihrem Hoheitsgebiet ein 
Wertungsspielraum zuzuerkennen.*) 
*) Urteil des Gerichtshofes vom 19. Mai 2009 in den verbundenen Rechtssachen C-171/07 und C-
172/07, Apothekerkammer des Saarlandes u. a./Saarland, Slg. 2009, I-4171, Randnummern 19 und 31. 

 
(23) Der Gerichtshof hat angesichts der Gefahren für die öffentliche Gesundheit und der den 
Mitgliedstaaten zugestandenen Befugnis, das Schutzniveau für die öffentliche Gesundheit 
festzulegen, in seiner Rechtsprechung insbesondere anerkannt, dass die Mitgliedstaaten den 
Einzelhandelsabsatz von Arzneimitteln grundsätzlich allein Apothekern vorbehalten dürfen.*) 
*) Urteil des Gerichtshofes vom 19. Mai 2009 in den verbundenen Rechtssachen C-171/07 und C-
172/07, Apothekerkammer des Saarlandes u. a./Saarland, Slg. 2009, I-4171, Randnummern 34 und 35. 

 
(24) Daher, und im Lichte der Rechtsprechung des Gerichtshofs, sollten die Mitgliedstaaten 
durch den Schutz der öffentlichen Gesundheit gerechtfertigte Bedingungen in Bezug auf die 
Abgabe von Arzneimitteln über den Einzelhandel, die durch Dienste der 
Informationsgesellschaft zum Verkauf im Fernabsatz angeboten werden, festlegen können. 
Diese Bedingungen sollten das Funktionieren des Binnenmarktes nicht unangemessen 
beeinträchtigen. 
 
(25) Die Öffentlichkeit sollte beim Ermitteln von Websites unterstützt werden, die legal 
Arzneimittel für den Fernabsatz an die Öffentlichkeit anbieten. Es sollte ein gemeinsames Logo 
festgelegt werden, das in der gesamten Union erkennbar ist und anhand dessen der 
Mitgliedstaat ermittelt werden kann, in dem die Person, die das Arzneimittel zum Verkauf im 
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Fernabsatz anbietet, ansässig ist. Die Kommission sollte ein solches Logo entwerfen. 
Websites, auf denen der Öffentlichkeit Arzneimittel zum Verkauf im Fernabsatz angeboten 
werden, sollten mit der Website der jeweils zuständigen Behörde verlinkt werden. Auf den 
Websites der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sowie auf der Website der 
Europäischen Arzneimittelagentur (im Folgenden „Agentur“) sollte eine Erläuterung zur 
Verwendung des Logos gegeben werden. Alle diese Websites sollten miteinander verlinkt 
sein, um der Öffentlichkeit umfassende Informationen zu bieten. 
 
(26) Ferner sollte die Kommission in Zusammenarbeit mit der Agentur und den Mitgliedstaaten 
Aufklärungskampagnen durchführen, um vor den Gefahren zu warnen, die mit dem Erwerb 
von Arzneimitteln aus illegalen Quellen über das Internet verbunden sind. 
 
(27) Die Mitgliedstaaten sollten für Taten im Zusammenhang mit gefälschten Arzneimitteln 
wirksame Sanktionen verhängen und dabei der Bedrohung Rechnung tragen, die solche 
Arzneimittel für die öffentliche Gesundheit darstellen. 
 
(28) Die Fälschung von Arzneimitteln ist ein weltweites Problem, das wirksame und verstärkte 
internationale Abstimmung und Zusammenarbeit erfordert, damit gewährleistet ist, dass die 
Strategien zur Bekämpfung von Fälschungen mehr Wirkung zeigen, insbesondere was den 
Verkauf solcher Arzneimittel über das Internet betrifft. Hierzu sollten die Kommission und die 
Mitgliedstaaten eng zusammenarbeiten und die laufenden diesbezüglichen Arbeiten in 
internationalen Foren unterstützen, zum Beispiel im Europarat, bei Europol und den Vereinten 
Nationen. Zudem sollte die Kommission in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten mit 
den zuständigen Behörden von Drittländern zusammenarbeiten, um den Handel mit 
gefälschten Arzneimitteln weltweit wirksam zu bekämpfen. 
 
(29) Diese Richtlinie lässt die Bestimmungen über die Rechte des geistigen Eigentums 
unberührt. Sie soll besonders das Eindringen von gefälschten Arzneimitteln in die legale 
Lieferkette verhindern. 
 
(30) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, zur Ergänzung der 
Bestimmungen der Richtlinie 2001/83/EG in der durch die vorliegende Richtlinie geänderten 
Fassung über die gute Herstellungs- und Vertriebspraxis für Wirkstoffe hinsichtlich von 
näheren Bestimmungen für in die Union verbrachte, jedoch nicht eingeführte Arzneimittel und 
hinsichtlich von Sicherheitsmerkmalen gemäß Artikel 290 AEUV delegierte Rechtsakte zu 
erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte 
sollte die Kommission gewährleisten, dass die einschlägigen Dokumente dem Europäischen 
Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und ordnungsgemäß übermittelt werden. 
 
(31) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung sollten der 
Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, um Maßnahmen für die Bewertung 
des Regelungsrahmens zu erlassen, der auf die Herstellung von Wirkstoffen Anwendung 
findet, die aus Drittländern in die Union exportiert werden, sowie in Bezug auf ein 
gemeinsames Logo, mit dem die Websites gekennzeichnet werden, auf denen legal 
Arzneimittel zum Verkauf an die Öffentlichkeit im Fernabsatz angeboten werden. Diese 
Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und 
Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse 
durch die Kommission kontrollieren*), ausgeübt werden. 
*) ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 
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(32) Die durch diese Richtlinie eingeführten Sicherheitsmerkmale für Arzneimittel erfordern 
eine erhebliche Anpassung der Herstellungsverfahren. Um die Hersteller in die Lage zu 
versetzen, diese Anpassungen vorzunehmen, sollten die Fristen für die Anwendung der 
Bestimmungen über die Sicherheitsmerkmale ausreichend bemessen sein und ab dem Tag 
der Veröffentlichung der delegierten Rechtsakte, in denen nähere Bestimmungen für die 
Sicherheitsmerkmale festgelegt sind, im Amtsblatt der Europäischen Union berechnet werden. 
Es sollte außerdem berücksichtigt werden, dass in einigen Mitgliedstaaten bereits ein 
nationales System eingerichtet ist. Diesen Mitgliedstaaten sollte eine zusätzliche 
Übergangsfrist für die Anpassung an das harmonisierte Unionssystem eingeräumt werden. 
 
(33) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich das Funktionieren des Binnenmarkts für Arzneimittel 
zu gewährleisten und gleichzeitig ein hohes Niveau des Schutzes der öffentlichen Gesundheit 
vor gefälschten Arzneimitteln sicherzustellen, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden kann und daher wegen des Umfangs oder der Wirkungen der Maßnahme 
besser auf Unionsebene zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 
des Vertrags über die Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht 
diese Richtlinie nicht über das zur Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.  
 
(34) Es ist wichtig, dass die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, die Kommission und 
die Agentur zusammenarbeiten, um den Austausch von Informationen über die zur 
Bekämpfung der Arzneimittelfälschung getroffenen Maßnahmen sowie über die bestehenden 
Sanktionssysteme zu gewährleisten. Dieser Austausch findet zurzeit durch die Arbeitsgruppe 
der mit der Durchsetzung beauftragten Beamten („Working Group of Enforcement Officers“) 
statt. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die Patienten- und 
Verbraucherorganisationen regelmäßig über Durchsetzungsmaßnahmen informiert werden, 
soweit dies mit den operativen Erfordernissen vereinbar ist. 
 
(35) Gemäß Nummer 34 der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung*) 
sind die Mitgliedstaaten aufgefordert, für ihre eigenen Zwecke und im Interesse der Union 
eigene Tabellen aufzustellen, denen im Rahmen des Möglichen die Entsprechungen zwischen 
dieser Richtlinie und den Umsetzungsmaßnahmen zu entnehmen sind, und diese zu 
veröffentlichen. 
**) ABl. C 321 vom 31.12.2003, S. 1. 

 
(36) Die Richtlinie 2001/83/EG wurde jüngst durch die Richtlinie 2010/84/EU*) in Bezug auf 
die Pharmakovigilanz geändert. Durch die letztgenannte Richtlinie wurden unter anderem 
Artikel 111 hinsichtlich der Inspektionen und Artikel 116 hinsichtlich der Aussetzung und des 
Widerrufs sowie der Änderung von Genehmigungen für das Inverkehrbringen unter 
bestimmten Umständen geändert. Außerdem wurden in den Artikeln 121a, 121b und 121c der 
Richtlinie 2001/83/EG Bestimmungen über delegierte Rechtsakte eingefügt. Aufgrund der 
vorliegenden Richtlinie werden weitere und ergänzende Änderungen an den genannten 
Artikeln der Richtlinie 2001/83/EG erforderlich. 
*) ABl. L 348 vom 31.12.2010, S. 74. 

 
(37) Die Richtlinie 2001/83/EG sollte entsprechend geändert werden. 


